Sie haben Lust für ein gemeinnütziges Unternehmen in der Bildungsbranche zu arbeiten?
Sie möchten motivierte Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, bei diesem Vorhaben
unterstützen? Ihnen sind flache Hierarchien und die Möglichkeit etwas zu bewirken genauso
wichtig wie ein solider und verlässlicher Arbeitgeber? Sie wollen bei einem etablierten
Unternehmen der Branche arbeiten? – Dann bewerben Sie sich!
Für unserer Seminar- und Prüfungszentrum in Würzburg suchen wir einen

Ingenieur (m/w/d)
aus den Bereichen Maschinentechnik, Maschinenbau, Mechatronik oder
Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt in Maschinenbau

oder Berufspädagogen (m/w/d)
als Dozent (m/w/d) in Festanstellung in Vollzeit
Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie sind Maschinenbauingenieur (m/w/d), Ingenieur (m/w/d) für Mechatronik oder kennen sich als
Wirtschaftsingenieur (m/w/d) oder Berufspädagoge (m/w/d) im Maschinenbau aus.
Sie verfügen idealerweise über Lehrerfahrung mit Erwachsenen oder haben Trainings in Unternehmen gehalten.
Sie bringen Berufserfahrung als Ingenieur (m/w/d) oder als Lehrer (m/w/d) oder Dozent (m/w/d) aus dem Bereich
des Maschinenbaus mit.
Sie kommunizieren gern und können technische Sachverhalte verständlich erklären.
Sie sind in der Lage, sich in neue Sachverhalte (aktueller Stand der Technik) und Methoden (z.B. pädagogische
Vorgaben, Handlungsorientierung) einzuarbeiten und diese anzuwenden.
Sie arbeiten gern mit engagierten Kollegen zusammen.

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Leitung von Präsenzseminaren in der Fachrichtung Maschinentechnik
Moderation von Seminargruppen und Unterstützung der Studierenden im Selbstlernprozess
Erstellung und Korrektur von handlungsorientierten maschinentechnischen Prüfungen und Leistungskontrollen
Beantwortung von fachlichen Studierendenanfragen
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Lehrgänge

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem stabilen, marktführenden Unternehmen
Umfangreiche, individuelle Einarbeitung von ca. einem Jahr
Interessante abwechslungsreiche Tätigkeiten
Qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Arbeit von zu
Hause zu erledigen

Für Fragen steht Ihnen gerne unsere Organisationsleitung des Seminar- und Prüfungszentrums Frau Schapke unter der
Telefonnummer 0931 / 600 411 zur Verfügung. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Bewerbungen ausschließlich per E-Mail an:
bewerbung@daa-technikum.de
www.daa-technikum.de

